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genelux auf gevnden Fül3en
undy-lrser Chris Winter, Ex-Benelux,
:u rundy-Report Radio Benelux: nix
os in nrndv 32184:
n der letzten rundy-Ausgabe wurde
'on Alexander Wieseüber Radio Beneux berichtet. Dabei wurde ich (Cfuis
Vinter, Ex-Mitarbeiter von BENELTIX)
ls Quelle genannt. Bei der Schflderung
ler penönlichen Verhdltnisse des BNL-eiten (Herrn Dieter Hermans) handele essich keinesfallsum Tatsachen,sontem lediglich um Gerüchte,die meiner
rersönlichen Kenntnis nach auch nicht
len Tatsachenentsprechen.Auch bin
:h der Meinung, daß derart Persönlihes unabhängigvon evtl. WahrheitsgeLaltnjcht zur Veröffentlichung geeignet
;t und verwahre mich gegen solchen
ie fschlag-Joumalismus.
ch muß daher öffentlich klarstellen,
laßich mich von diesem Artikel strengtens distanziere. Meine Beziehungen
ru Herrn Hermansbestehenauch nach
neinem Weggangvon BENELTX fort
rnd aus persönlichen Kenntnissenkann
ch versiöhem,daß dieserbelgischePri'
'atsender finaruiell auf gesunden Füs,en steht. AnderslautendeMeldungen
rntsprechennicht meiner Anschauung.

fpngg ,'
privatradios =--

ML: Lügen haben kune Sender
y. - rundy berichtete: Münchenshir"atradio trII haucht sein Leben aus. Da-rauf
tickerte ilf,l Plattenfumen urd Zeitungsblättern ein Rund-FSzu, in dem u-a.-rundy berichtete- stand: ein Schmarrn.
rundy-Rudorf und WalterMayer,Ex-MlMitarbeiter,seien'Schlechtestrechercheu'
re' usrv.usf. Das FS war unterzeichnet
mit WalterFreiwald.
I 15 in 801I
DazuFreiwald(Schlehenring
Kirchheim): "Ich habe diesesTelex nie
verfasst."
Dazu Walter Mayer (Südl. MünchnerStr.
24 a in 8022 Grürwald): "Freiwald hat
das FS nie verfast. Autor des FS ist MlChef Cluistooh Schm.itz,der das FS ohne
Namen
Wissenvon Freiwald in dessen'1Mas
in
abgeschickthat.t' Mayer weiter:
absolut
tat'
war
rundy iiber Ml stand
sachenletreu."
Ml{höf Schmitz, der offensichtlichein
Fernscfueibenfülschte,um einen unangenehmenReport üher den Niedergang
siehtsich
seinesSendersabzuschwächen,
nun der Glaubwürdigkeitberaubt.Oder:
So kommen die hivatsender natürüch
noch ehe sie flügge sind am schnellsten
unterdie Räder.

Sclrweiz: Neuer l4erbeverband

aw. - In der Agglomeration Zürich gbt es
nachdem Vorbild der LokalsenderRadio24
und Rodrb Sunshine(sowiedem aus Italien
sendenden
Sound Radio)vom 15. Augustan
einenweiteren"Werbepooi":
Die drei SenderÄadio Z (ZrttichStadt),Radio Eulach (Winterthur) und Radio Züisee
(Zürichsee-Zeitung)
bieten mit einemWerbespot an die anderthaibMillionen potentieile
FIörer.

Benelux im Aufwind
rundy-Irser Dieter Hermanszu demmndy-ReportBenel*u:Nix trosrn
rundv 32184
'Mit

Interesse losen wir ihren Artl
kel über Rodio Benelux, und möchten hiermit einige umvahre Schilderungen bzw. Darstellungen widerlegen:
Radio Benehtx hotte vor zwei Monaten eine kritische Phase zu überwinden. Einige Mitarbeiter akzeptierten leider die neue Geschriftsfiihrung nicht mehr und wollten
den Sender wdhrend eines Urlaubsaufenthaltes yon Herrn Hermons
übernehmen.
Grund: Die neuen Mitarbeiter standen nicht mehr so im Mittelpunkt
wie zu Jahres-Ende,wo HenHelmut
Slavic mit seinern damaligen T'eam
pleite war. Hen Hebnut Slovic hatte
selb st Ertröge aus vermie t et er Sendezeit privat vqbroucht. Er hotte
Schulden bei dem Besitzer des Hoteb Baraque Michelfalhay
auf
Grund der Miete bzw. des Stromes,
den die Sendeanlageverbrauchte.
Hen Hermons übernahm dann zu
Jafuevnfang.BNL, da BNL sonstab
I.I.'84 im Ather geschwiegenhatte.
Der Aufwand lag bei DM 100 000.
Richtig zu stellen seiauch, da!3Hen
Andre Goebeb nie Chef von BNL
war, sondern nur Df b ntt. Mo d erator
vonBNL mit 4 Std. Sendezeitinder
Woche.

Der zitierte BNL-SorechervonBNL
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Chris Winter wurde per 1.6.'84 von
der Sendeleitung gekündigt, da er
aus Privatgründen totol dem Alko'
hol verfallen worNach Rücksprache mit Herrn Chris
jlinter am 7.8.'84 beteuerte er, daS
er Herrn l|iese nie eine derartige In'
fo rma tio n gegeben habe.
Es ist auch nauig, dalS man in die
Privatspfuire von Leuten geht, um
ein Sendeproiekt zu geftihrden
bzw.zu veileumden.
Der Besitzer, Hen Hermans, hat seinen Privatwagen aus Steuergründen
auf Leasing in Gebrauch. Frage: Ist
das eine unehrenhofte Sache ? Welcher IJundesbürgernu tz t keineSt eueruorteileaus
Radio Benehrx ist wieder voll im
'Die llochenproAufwind, urd
gramme" Ioufen genauso wie die
lüochenendprogromme tn vollem
Ausmog. Die Hörerschaft vonRodio
Benelux bhnt dieses mit zahbeichen Biefen bzw. Teleforunntfen
wie in alten Zeiten.
D er t echnische und organisato nsch e
'buf'und.
Stand von BNL ist voll
lcann sich überall sehen lassen.
Wir dürfen Herrn lliese eine hohe
technische Ahnung bescheinigen,
uber mit der ioumalistischen lleisheit ist es noch nicht sehr weit bei

Alexander
l{ierenotiert
liirrundy Ra-

die + W.Notizen aus allerWeh

Privat-TV:Am Ende

aw. - Der Ziltesteexistierendedeutschsorachige, privatwirtschafrüch
finanzierte,kömmerzieile(jetzt reicht's) TV-Senderscheint
am Ende zu sein.Seit dem 17.12.1977, det
ofirziellen Gründung, sendete Television
Südtirol TVS ein avar bescheidenesaber
überausengagiertes
TV-hogramm in Norditaliens Südtüol aus - in deutscherSprache.
Neben der l9-<8 von Europe,l gegründeten
Tele Saar ist TVS der offenbar zweite FehIschlag, Fernsehen auf Privatbasisund natürüch - mit echter Sendefrequenzzu
machen.
Im Gegensatzzur Uraltgeschichtemit ?nele
Saar,das natürlichwiedereingestelltwerden
mußte, haben unserebundesdeutschen
örs
dem im Fremdenverkefusort
Naturnsbeheimateten TVS denGarausgemacht.Nicht direkt,soweitsindwü ja nun auchnochnicht,
aber indirekt. Indem sie ganz einlach de.
ötTentl.ich-re
chtlichen Rundfunkanstolt Südtirol RAS gestatteten,
die ör-Programme
auch
in Südtirolauszustrahlen.
So können die Gardasee-Ur.lauber
ZDF und
ARD, ORF-Einsund -Zrvo sowieGrüezi-Ttr'
in fast ganz Südtirol begutachten- höchst
offziell empliingt die RAS diese kommerziellen Auslandssender
und strahlt sie auf
ugene Kosten wieder ab - die so vergrößerte
Zuschauerzahl
wird wohl Eingangin die örgefundenhaben.
Mediaunterlagen
" Ein einheimischerSenderrvie ZZ.9kann sich
gegeneinWerbepropgamm
wie dasZDF kaum
jedcntalissolange
bchaupren,
seinProgramm
brav nw im eigenenLand gesehenwerden
kann. Karl-Heinz Gamper, IZS-Ciref, und
Horst-DieterHanebutt. öffiziell Betreiberdes
TVS Büro Bayem, inoffiziell eingehetateter
IZS-Mitarbeiter, versuchtendeshalbschon
seit längerem,einen echtenFinanzierliir den
Senderzu finden.Was,zum gefordertenPreis,
bisla-ngnicht gelang.Aucir die Einspeisung
ins Münchner Kabel TV-A_ngebotniißlang.
Hanebutt: "Herr Mühlfenzl würde IZS mit
offenen Hänedenaufnehmen."
Wie härte das technischgehensollen ? Die
Obrrpostdirektion München (Uhlitzsch)
teilte TVS im November letzten Jahreslatgnigch und wahrheitsgemäßmir, eine
"Richtt'unkstreckezwischenden Fernmeldeverwaltungen ltaliens, österreichs und der
Bundesrepublik"käme alleinliir die Strecke
?ugspitze - Münchenauf monatlich 47 000
PM TVS-d.?chtedann, das hogrammargebot per 3/4" Videocassettenach Unterfd'hring zu liefern, und die letzten plänebetreffen einenTV-senderauf dem 'WilclenFreicer'
an d-er Brennergrenze,der in Bayernländ
empfangbarwäre. Seit l. Juli briirgt TVS
nur noch Texttafeln, als sommerlichesUrüruosprogramm
getamt.

Basel: Radios nach oben

aw. - R-adioBosTu&zieht in ein paarWochen
um: auf das"der SchweizhöchstäsBauwerk'i
(BaslerZeitung),den mit 250 m hohen,am
2. August '84 ofliziell eingeweihten'nlihraveckturm" St. Chrischona.
In trauter Dreisamkeitmit den Sendeanl,asen
derschweizerischen
DRSsowiedesbadiscfren
Südwestfunks,
der, so Fritz Löliger,Direktor
der FemmeldedirektionBasel,'iGastrechtin
unserer Aniage" genießt, wird Christian
Heebslpkalradio rveiterhin,wohi erfolgreich,
den vielenKonkr.urenten
Parolibietenl
Radio Raurach, der einzigedirekte Basr?rs&.
Lokalradiokonkurrenr will ebenfalls höher
hinauf. Er erhielt die Genehmigung,
seinen
4fi,'lrnenturm um leicht bescheidenCre
l0m
aufzustocken.

